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strieller in Mailand den Plan zur Grtindung 
eines Laboratoriums, welches der Aurbildung 
von Chemikern und Werkmeistern fiir Betriebe 
der Fett- und Oelindustrie dienen sollte. 
Der Gedanke fand lebhafte Unterstiitzung 
von Seiten der Behiirde der polytechnischen 
Schule, sowie zweier gemeinntitziger Gesell- 
rchaften, und es gereicht dem praktischen, 
zielbewussten Sinn der massgebenden Stellen 
zur Ehre, dass gleich ein eigenes, modern 
ausgertistetes Institut zu dem Zwecke in 
Aulrsicht genommen wurde , durch eigene 
Forschung beizutragen zum Studium der 
Probleme der Oel- und Fettindustrie, sowie 
der verwandten Industrien der Farbstoffe, 
Firnisse, iitherischen Oele und -Riechstoffe. 
Ferner sollte das Institut als Beratungsstelle 
dienen, und auch die Heranbildung tiichtiger 
Betriebsleiter insbesondere durch praktische 
Kurse fordern. 

So wurde denn mit privaten, kommunalen 
und staatlichen Mitteln ein Gebiiude errichtet, 
welches gleichzeitig der Forschungsstation 
ftir die Papierindustrie und dem Institut fiir 
die Fett- und Oelindustrie als Sitz dient. 

Ein gemeinsamer Horsaal bietet etwa 40 
Studierenden Plate. Neben dem Bureau des 
Direktors und der Bibliothek, welche gleich- 
zeitig als Wiigezimmer dient, enthalt das 
einstockige Gebaude Laboratorien ftir experi- 
mentelle Forschung, fiir Oelanalysen und ftir 
Unterrichtszwecke. Auch Nebenraume fehlen 
nicht, wie Vorbereitungszimmer und Gas- 
zimmer. Da heutzutage die optische Unter- 
suchung der Oele und Fette eine grosse Rolle 
spielt, ist eine Dunkelkammer wohl ausge- 
rtistet mit  Photometer und Polarisationsapparat. 

Zu ebener Erde befinden sich fabrikmiissig 
eingerichtete Riiume fur Oelgewinnung, Raf- 
finerie , Seifenfabrikation usw. Wir sehen 
Mtihlen und Pressen, Riihrkessel und Auto- 
klaven, moderne Siedekessel mit direkter und 
indirekter Dampfheizung, ferner Seifenformen. 
In einem Trockenraum sind die Seifenriegel 

aufgestapelt und werden dort zum Gebrauche 
fertiggestellt. 

In  einem Nebengebaude ist ein Extraktions- 
apparat aufgestellt, in welchem Oele und 
Fette mit Hilfe organischer Losungsmittel 
gewonnen werden. 

Die Schule veranstaltet dreijiihrige, zwei- 
jahrige und Jahreskurse. Es wird gelehrt 
allgemeine Chemie, technische Physik, Ma- 
schinenzeichnen , Buchhaltung , analytische 
Chemie mit Praktikum , Warenkunde und 
chemische Technologie der Fette, Oele und 
Riechstoffe, Maschinenlehre. Ferner werden 
Uebungen im Betriebe abgehalten, sowie 
Vortraige tiber Hygiene der Technik und 
Rechtskunde. 

Die Schiiler werden auch in grosse Fabriken 
dieses Zweiges der chemischen Technik ge- 
fiihrt, da sie von der praktischen Anschauung, 
unterstiitzt durch fachmannische Erklarungen, 
grossen Nutzen ziehen. 

Das Institut iibernimmt Untersuchungen 
fiir Behiirden und Private und kann sich 
riihmen, wahrend des Krieges im Auftrage 
des Kriegs- und des Munitionsministeriums 
wichtige Arbeiten erfolgreich durchgeftihrt 
zu haben. " 

In  diesem Institut scheint also tatsiichlich, 
wenn auch in verschiedenem Ausmass, alles 
vertreten zu sein: das Forschungsinstitut, die 
Versuchsstation und die Pachschule samt 
mfrschineller Einrichtung. Fur die deutsche 
Fettindnstrie, welche bis jetzt keins von 
allen dreien besitzt, wiire ein iihnliches Uni- 
versalinstitut, das j a  im Notfall auch all- 
miihlich ausgebaut werden konnte, zweifellos 
erstrebenswert. Vielleicht w%re das Zusam- 
mentreten einer, aus Industriellen, Praktikern 
und Wissenschaftlern zusammengesetzten 
Kommission zu empfehlen, welche tiber die 
Muglichkeit der Errichtung eines derartigen 
Instituts und gegebenenfalls tiber das Wo 
und Wie zu beraten hatte. Fa. 

BERICHTE. 
A. Theorie. 

Die Rolle des Fettes hei der Verdaunng. Urn das 
Korpergewicht aufrecht zu erhalten, ist eine gewisse 
Mindestmenge von Eiweisskorpern, bzw. von Stickstoff, 
notwendig. Diese Menge wird geringer, wenn die 
Nahrung gleichzeitig Fett enthalt. Man schrieb diese 

giinstige Wirkung des Fettes friiher einer Beschleunig- 
ung der Abscheidung der Verdauungsprodukte durch 
das Fett zu. Nach einer neueren, iranzosischen An- 
sicht ist sie aber so zu erklben, dass die beim Abbau 
der Eiweisskijrper entstehenden Aminosiiuren sich mit 
den aus den Fetten abgespaltenen FettsPuren zu 
L i p o p r o t e i d e n  verbinden , welche Verbindung 
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durch das gleichzeitig entstehende Glyzerin katalytisch 
beschleunigt wird. Die Lipoproteide zeigen andere 
physikalische und chemische Eigenschaften als die 
Fettsiiuren und werden direkt assimiliert (Ausl. 
Ber. R. A.). 

Aetherisches Palmkerntil. Das Palmkernfett!enthiilt 
etwa O, l lo /o  eines iitherischen Oels, das bei der Wasser- 
dampfbehandlung entfernt wird und nach den Unter- 
suchungen von A. H. Salway (J. SOC. Chem. Ind. 1917, 
111, 407) aus Methy lnony lke ton ,  CH,. CO. C,H,,, 
besteht. d 0,828, Smp. 130,  Sdp. 220-230°, Smp. 
des Oxims 44-46O, des Semicarbazons 122-124 O. 

Schimmel & Cia. (Ref. Sfs.-Ztg. S. 496) erhielten von 
einer Seifenfabrik ein auf obigem Wege gewonnenes 
Oel, das durch Ausschiitteln mit Sodalbsung von den 
Fettsiiuren bafreit und dann fraktioniert destilliert 
wurde. Bus der Fraktion 230-232O liess sich durch 
Ausschiitteln rnit Bisulfitlauge das obige Keton iso- 
lieren, bei der Oxydation mit Brom und Kalilauge 
lieferte es Kaprinslure, ClOHtoOp. Aus den niedrigeren 
Fraktionen liess sich kein einheitliches Semicarbazon 
gewinnen, es scheint ein Gemisch von Methylamyl- 
und Methylheptylketon vorzuliegen. 

Die Yorgiinge bei der Fettspdtnng. Diese Vor- 
giinge sind noch nicht eingehend studiert worden. 
Seit T h u m  (1890) festgestellt hat, dass die freien 
Fettsauren des Palmols und Olivenbls annlhernd die- 
selbe Jodzahl haben wie das Neutralfett, nahm man 
allgemein an, dass beim Sauerwerden eines Fettes 
alle darin enthaltenen Glyzeride ganz gleichmiissig 
Glyzerin abspalten. Es sind aber seit jener Zeit eine 
Reihe von Arheiten erschienen, welche geeignet sind, 
obige Annahme zu erschiittern. Dam gehort auch 
eine Arbeit von P. 1. Fryer, (Chem. Zentralbl. IV, 292; 
vgl. diem Z. H. 2, S. 27), welcher fand, dass die freien 
Fettsiiuren des K o k o s - und Palmkernfettes bis zu 
goo/,, derjenigen lbslichen, fliichtigen Fettsauren ent- 
halten, welche bei Bestimmung der R. M. Z. iiber- 
gehen. Daraus wire also zu schliessen, dass die 
niedrigmolekuiaren FettsLuren vor den hochmolekularen 
aus den Glyzeriden abgespalten werden. 

Theorie der Schmiernng (W. 6. Hardy, Chem. Zen- 
tralbl. IV, 300). Glas besitzt die Ei enschaft, auf 
seiner OberflPche aus der Atmosphgre Stoffe nieder- 
zuschlagen bzw. zu kondensieren, die schliesslich eine 
Haut von der Dicke 1 pp  bilden. Aehnliche Ueber- 
ziige vermbgen Oberflachbn anderer fester und fliissiger 
Stoffe in Beriihrung rnit anderen geeigneten Stoffen 
zu bilden. Verf. ftihrt die Erscheinung auf elektrische 
Kriifte zuriick and nennt eine mit einer derartigen 
Schicht tiberzogene Fliiche ,, neutral" .  Sie hat eine 
hahere Adsorptions- und Kondensationsfihigkeit als 
eine reine FlPche , daher entfaltet ein Schmiermittel 
zwischen zwei neutralen Oberfliichen eine grbssere 
Wirkaamkeit als zwischen zwei reinen und daher irt 
die Vermehrung der Menge des Schmiermittels in 
einem solchen Falle ohne Einfluss. Der Vorgang der 
Schmierung h u g t  vbllig von der chemischen Zu- 
sammensetzung des Schmiermittels ab und das wahre 
Schmiermittel wird immer durch die feste Oberfllche 
adsorbiert. Das Problem der Schmierung ist nur eine 
Sonderfrage des kolloiden Zustandes. 

3B. Analyse. 
Umrechnnng der Skalenteile des ZeiDschen Bntter- 

refraktometers in Brechnngaindices (1. F. Liverssege, 

Chem. Zentralbl. 11, 942). Verf. schliigt folgende 
Formel vor: 
R. Z. (Skalenteile)=287,3 -{97996-703,235([n] ~-1,4). 

Schnellmethode der Bntternntersnchnng (E. F. Koh- 
mann, Chem. Zentralbl. IV, 190). Aus 10 g Butter 
wird im Aluminiumbecher iiber freier Flamme das 
Wasser weggekocht. Nach dem Wlgen fiillt man 
den Becher mit PetrolLther, riihrt mit  einem Glasstab 
um, lasst unter Bedecken mit einem Uhrglas 2-3 
Minuten stehen, giesst die Losung vorsichtig ab und 
fiillt nochmal rnit Petroliither. Das Unlbsliche setzt 
sich rasch ab, die Lbsung wird erneut abgegossen, 
der Becher samt Inhalt auf dem Wasserbad oder einer 
Heizplatte getrocknet und nach dem Erkalten gewogen. 
Die Differenz zwischen den beiden Wlgungen gibt, 
mit 10 multipliziert, den prozentischen Fettgehalt. 

Nachweis von Kokosfett in Butter (Barthel und Sonden, 
Chem. Zeutralbl. 11,943). Eine Refraktionszahl (bei 400) 
von weniger als 42 macht eine Priifung auf Kokosfett 
notwendig. Zusltze von weniger als sind nach 
dem Bomerschen Verfahren schwer nachzuweisen. 
Die Methode Polenske ist unbrauchbar, wenn die 
Kuhe mit Kokoskuchen gefiittert werden, weil dadurch 
die R. M. Z. sinkt, die Pol. Z. steigt. Palmkernkuchen 
haben einen derartigen Einfluss nicrht. 

Andyse Ton Farblacken und Farbgemischen 
(H. Wagner, Farben-Ztg. 34, Nr. 44-46). Aus dieser 
wertvollen Arbeit mag Folgendes erwlhnt sein. 

Die Fettfarben sind leicht lbslich in Oelen, Fetten, 
Kohlenwasserstoffen und Alkohol, in Wasser zumeist 
ganz unlbslich. Meist angewandt werden rote, gelbe, 
braune und schwarze Farben, die teils reine Farbstoffe, 
teila Mischungen darstellen und unter Spezialnamen, 
wie Ceres-, Ceresin-, Cerotinfarben in den Handel 
kommen. Chemisch zerfallen sie in 2 Gruppen. Die 
einen sind die freien Basen bekannter basischer Farb- 
stoffe, die (meist als Chlorhydrate) auch zu Farblacken 
verwendet werden, wie z. B. M e t h y 1 v i  o 1 e 4 t. Dla 
anderen sind Azofarben aus diazotierten und rnit 
b-Napthol gekuppelten Aminen und gehbren damit 
jener Gruppe von Pigmentfarben an, die als solche 
ohne vorherige Verlackung zu Farblacken verwendet 
werden kbnnen und deren wichtigster Vertreter das 
H e 1 i o e c h t r o t ist. Manche hieher geharenden Fett- 
farben, wie Pigmentpurpur A (Sndan R) werden auch 
zu Lacken verwendet. 

Zur Untersuchung last man den Farbstoff am besten 
in  Alkohol und gibt zu dieser Lbsung konz. Schwefel- 
slure. Die Lbsung ist 

hellgelb, H p S 0 4  fdrbt gelbrot: C h i n o p h t a l o n ,  
C h i n o l i n g e l b  s p r i t l b s l i c h  

hochgelb, H, S 0, verwdert nicht : B u t t e r g e 1 b 
(Anilin diaz. + Dimethylanilin) 

gelb, H,SO, farbt braungelb: S u d a n  Q (Anilin 
diaz. + Resorcin), C e r a s i n - ,  C e r o t i n o r a n g e  

gelbbraun, H,SO, fdrbt braunrot: Chrysoidinbasen 
( C h r y s o i d i n  R, C e r o t i n g e l b  R) 

orangegelb, HaSO, hellt etwas auf: V ik to r i age lb  
(Dinitrokresol) 

orangerot, H, S 0, &bt fuchsinrot : Anilinbasen + 8-Naphtol ( S u d a n  I, 11, B r i l l a n t s c h a r l a c h  
f e t t 16 s 1 i c h) 

braunrot, H,S04 farbt bramrot: B i s m a r c k b r s u n  
f e t t l o s l i c h  

braunrot. H, SO, tiirbt blau : S u d a n  b r a u  n (Pig- - .  
mentbraun)' 

tief bis bliiulichrot, fluoreszierend, HP SO, fkrbt 
orange : R h o  d a m  i n b a s e g r ti n, S a f r  a n i n b a s  e 

tief bis bltlulichrot, nicht fluoresaierend, HI SO, fiirbt 
entweder rotviolett : S u d a n  R (Pigmentpurpur A), 




